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Energieeffizienz  
und Aufenthaltsqualität im  

Bibliotheksgebäude
„Augsburg leuchtet“. So war ein Artikel in der  
Süddeutschen Zeitung überschrieben, der anläss- 
lich der Eröffnung der Neuen Stadtbücherei Augs-
burg am 19. Juni 2009 erschienen ist. Der Titel  
trifft mehrfach, denn in der Tat stellt hier Licht, als  
Tages- und Kunstlicht, einen wesentlichen Aspekt 
der Architektur dar.

Von Stefan Schrammel

Begriffe wie Energie, Nachhaltig-
keit oder Effizienz prägen heute das 
Bauwesen, so ist es logisch, dass ein 
großes öffentliches Gebäude wie eine 
Bibliothek vor diesem Hintergrund ent-
wickelt werden muss. Die im Sommer 
2009 fertig gestellte Neue Stadtbüche-
rei in Augsburg bietet dafür ein her-
vorragendes Anschauungsobjekt. Die 
Thematik, deren konkrete Umsetzung 
und die daraus erwachsenden Konse-
quenzen sollen hier näher beleuchtet 
werden.

Ein Bauwerk muss immer den Men-
schen in den Mittelpunkt stellen. Bei 
aller Bedeutung von Energie und Ef-
fizienz heutzutage darf deshalb nicht 
vergessen werden, dass Bauen seit je-
her menschliche Bedürfnisse befriedigt 
hat. Das war früher so und ist auch 
heute richtig. 

In London hatten wir Planer 2005 
die damals gerade fertig gestellten 
Stadtteilbibliotheken, die Idea-Stores, besichti-
gen können und waren begeistert. Sie haben das 
Augsburger Konzept maßgeblich beeinflusst. Tief 
beeindruckt war ich von der Selbstverständlich-
keit, mit der ganz unterschiedliche Menschen dort 

die Bücherei als Ort des Lesens und Lernens, als 
Ort der Begegnung genutzt haben. 

Eine zeitgemäße Architektursprache in einer ge-
sichtslos inhomogenen Umgebung des Augsbur-
ger Ernst-Reuter-Platzes schien uns Planern von 

Anfang an wichtig. Nach dem Londo-
ner Vorbild haben wir in Augsburg die 
Themen Glas, Ein- und Ausblicke und 
Offenheit noch stärker herausgearbei-
tet. Um ein zentrales Lichtauge sind 
hier alle Abteilungen auf drei Etagen 
mit insgesamt rund 4.200 m2  Nutzflä-
che aufgebaut. Wie in einem großen 
Strudel wird der Besucher nach oben 
gezogen, kreist um die Mitte, wo die 
Haupttreppen angeordnet sind. Immer 
neue Blicke nach innen und außen tun 
sich auf. Der Benutzer erlebt das Haus 
in der Bewegung. 

Von Anfang an war von allen Betei-
ligten ein innovatives Energiekonzept 

Blick über den Ernst-Reuter-
Platz auf die Südfassade
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gefordert worden. Die Lokale Agen-
da 21, die von der Politik in die erste 
Planungsphase eingebunden war, 
arbeitete die politische Vorgabe aus. 
Sie forderte die Begrenzung des ma-
ximalen Primärenergieverbrauchs auf 
100 kWh/a m2 und eine maximale In-
nentemperatur von 26° bei 32° Außen-
temperatur. Diese Werte sind bezogen 
auf ein theoretisches Standardverwal-
tungsgebäude. Damit ist eine öffentli-
che Bücherei mit Öffnungszeiten von 
50 Stunden pro Woche und sonstigen 

Programmen wie Führungen, Veranstaltungen in 
der Bücherei und im Saal nicht zu vergleichen. 
Auch geht die cafeteria mit Vollküche weit über 
die Anforderungen einer normalen Büro-Teeküche 
hinaus. So ergibt sich in der Gebäudesimulation 
ein tatsächlicher Wert von 125 kWh/a m2.

Als weitere Ziele wurden von den Planern eine 
passive Sonnenenergienutzung, eine hohe Tages-
lichtnutzung und eine natürliche Lüftung formuliert. 
Eine aufwändige und unter dem Gesichtspunkt der 
Hygiene und Aufenthaltsqualität problematische 
Klimaanlage war nicht erwünscht. Das alles wurde 
in einem komplexen Planungsprozess, dem so-
genannten clima-Design, bewältigt. clima-Design 
meint eine enge Vernetzung von Architektur und 
Haustechnik. In diesem Planungsteam wurden die 
Themen abgearbeitet. Dazu gehörten das Ingeni-
eurbüro Hausladen aus Kirchheim bei München, 
verantwortlich für die Haustechnik, und das Bar-
tenbach Lichtlabor, Aldrans bei Innsbruck, verant-
wortlich für die Tages- und Kunstlichtplanung. Bei 
allen Sitzungen und Besprechungen war Manfred 
Lutzenberger, Leiter der Bücherei, von Anfang an 
dabei und konnte seine Belange rechtzeitig ein-
bringen, aber auch die Probleme des Bauens er-
fahren. Gleichzeitig fungierte er auch als Vermittler 

zu seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das 
Haus künftig nutzen würden. Gegenseitiges Ver-
ständnis ist so erwachsen. Der enge Kontakt hat 
sich im Nachhinein als besonders wichtig erwiesen. 

Jeder Bestandteil des Gebäudes erfüllt eine 
Funktion. Die Fassaden sollten so weit als mög-
lich gläsern sein; raumhohe Verglasungen ermög-

Schemaschnitt mit 
Darstellung der 
Haustechnik

Südfassade mit Licht- 
lenklamellenFO
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lichen Kontakte von innen nach au-
ßen und umgekehrt. Das macht von 
außen neugierig, innen trägt es zur 
Orientierung bei. Doch gerade die für 
die Raumqualität gewünschte Trans-
parenz schien zunächst im Wider-
spruch zum definitiven Primärenergie-
verbrauch zu stehen. Die Südfassade 
wurde als zweischalige Konstruktion 
ausgeführt. Ähnlich einem Klimapuffer 
erwärmt sich die Luft in dem rund 60 
cm breiten gebäudehohen Scheiben-
zwischenraum. Im Winter bleibt das 
erwärmte Luftvolumen erhalten und 
verhindert die Auskühlung des Gebäu-
devolumens, im Sommer öffnen sich 
Klappen über dem 2. Obergeschoss 
und lassen die Luft entweichen. Durch 
den Nachströmeffekt über Gitter in der 
Bodenebene EG entsteht eine natürli-
che Thermik, die die innere Verglasung 
kühlt und ein Erwärmen des Innenrau-
mes verhindert. Glas und die Fassa-
denausrichtung nach Süden stehen 
also keineswegs im Widerspruch. 

Die vollkommen verglasten Fassaden 
sind also ebenso fester Bestandteil des 
Energiekonzeptes wie das Lichtauge. 
Für die Besucher sind dort die Erschlie-
ßungswege angeordnet, Treppen und 
der Umlauf um die Galerie ermöglichen 
immer wieder reizvolle Blickkontakte 
und ein Erleben des Gebäudes. Energetisch leistet 
aber auch das Volumen seinen Dienst: die erwärm-
te und verbrauchte Luft strömt von unten nach 
oben und wird hier an der höchsten Stelle entwei-
chen. Fensterklappen und der ohnehin erforderli-
che Rauchgasventilator stellen den Luftaustausch 
sicher. Dieser erfolgt nachts, wenn die Außenluft 
kühl ist und keine Besucher im Haus sind, die sich 
durch Zugluft beeinträchtigt fühlen könnten. An eini-
gen Stellen wird auch gezielt tagsüber Quellluft mit 

kaum merklichen Geschwindigkeiten eingeblasen. 
Wärme oder Kälte, die über Strahlung in den Raum 
eingebracht wird, wird deutlich angenehmer als be-
wegte Luft empfunden. Die Beheizung erfolgt über 
eine klassische Fußbodenheizung, allerdings mit 
geringen Vorlauftemperaturen. 

Die bei modernen Gebäuden immer wichtigere 
Kühlung in den Sommermonaten wird über Kühl-
decken erledigt. Das heißt: Ähnlich dem Prinzip 
einer Fußbodenheizung wird kaltes Wasser durch 

ein Leitungssystem unter der Decke 
geschickt, das diese über Strahlung 
in den Raum abgibt. Dazu ist eine 
Speichermasse, am besten gleich die 
massive Betondecke, erforderlich. 
Eine große Herausforderung war es, 
das mit den Vorgaben der Raumakus-
tik in Einklang zu bringen. So wurden 
alle zur Verfügung stehenden Flächen 

Lichtauge mit Treppen

Schnitt durch die Südfassade. 
Lichtlenkung bei Sonne und bei 
bedecktem Himmel
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Schall absorbierend ausgerüstet. Dazu zählen die 
Decken und die Innenseite der Treppen- und Ga-
leriebrüstungen sowie die Wandflächen der Trep-
penhauskerne. Die Decke wurde mit gelochten 
Gipskartonplatten verkleidet, die zur besseren Käl-
teleitung mit Graphitfasern armiert sind. 

Tageslicht schafft Aufenthaltsqualität

Die möglichst intensive Tageslichtnutzung war 
von Anfang an ein fester Bestandteil des gestalte-
rischen und energetischen Gesamtkonzeptes. Im 
Vordergrund standen dabei die Behaglichkeit und 
Aufenthaltsqualität im Innenraum. Sonnenschutz 
und Lichtlenkung erfolgten über sensorgesteu-
erte Rollos. Diese raumhohen Lamellenanlagen 
bestehen aus hochglänzend aluminisierten Re-
flektorblechen, die das einfallende Tageslicht weit 
in den Raum hinein werfen. Unterstützt wird dies 
über Reflektorpaneele an der Decke unmittelbar 
an der Fassade. Eine feine Perforation der einzel-

nen Lamellen erlaubt auch bei komplett geschlos-
sener Sonnenschutzstellung immer noch einen 
schemenhaften Blick nach draußen. Die Lamellen 
regeln sich über einen Zentralrechner automatisch 
ein. Durch die geschützte Lage hinter der Vergla-
sung ist auch keine Windanfälligkeit gegeben.

über dem Auge erhebt sich eine Oberlichtkonst-
ruktion, die zum einen blendfreies Nordlicht in den 
Raum lässt und zum anderen drei Lichttrompeten 
aufnimmt. Diese nach Süden orientierten Körper –
in der Grundfläche von etwa 3 x 3 Metern mit einer 
Länge von circa 5 Metern – ragen hälftig in den 
Raum. Die Innenseiten sind mit etwa 400 dreiecki-
gen Spiegelflächen verkleidet, die das einfallen-
de Tageslicht brechen, bündeln und diffus in den 
Raum ausstrahlen lassen. Gleichzeitig verhindert 
die Geometrie der Lichttrompete eine Blendung im 
Inneren. Nur durch die Anordnung des Oberlichtes 
kann die angestrebte Transparenz des Gebäudes 
von außen erreicht werden, die Fassaden würden 
sonst als dunkle Flächen erscheinen. Neben der 

funktionalen Dimension besitzen diese 
Lichttrompeten eine skulpturale Quali-
tät, durch die der Innenraum eine zu-
sätzliche Akzentuierung erfährt.

Das alles möchte ich als Hardware 
oder gutes Handwerk bezeichnen; 
was dazukommen muss, ist ein sinn-
licher Moment in der Architektur. Nicht 
alles darf rational erfassbar sein und 
muss begründet werden. Zwei The-
men – Licht und Papier – haben wir bei 
der Gestaltung besonders herausgear-
beitet. Licht (hier gemeint jenseits der 
technischen Erfordernisse) zeigt sich 
gebrochen in seinen Spektralfarben 
und in Silber als Summe aller Farben. 
Die Modulation auf den unterschiedli-
chen Oberflächen, glänzend und matt, 
löst den Raum auf und bricht die Kan-
ten. Die Magie des Lichts gibt dem 
Raum eine permanente Veränderung.

Erfüllt ist der Raum von Licht und 
Reflexen, die durch die drei großen 
Lichttrompeten an der Decke nach 
innen fallen. Das Farbkonzept ist von 
den Farben des Lichts bestimmt: An 
den Brüstungen und den einzelnen 
Abteilungen tauchen die Farben des 
spektral zerlegten Lichtes auf. War-
me Orangetöne dominieren gerade im 

oben:
Lichtauge mit Lichttrompeten
unten: 
Literatur- und Kunstgenuss in 
modernem Ambiente
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Buchtipp

Bibliotheken bauen und ausstatten 
Herausgegeben von Petra Hauke und Klaus 
Ulrich Werner.  
Bad Honnef: Bock + Herchen, 2009.  
431 S. : zahlr. Ill. Kt. 58,00 EUR   
ISBN 978-3-88347-267-6

Ein umfassendes und konkurrenzloses Hand-
buch für Bibliothekare, Architekten und Bau-
herrn. In 29 Beiträgen beleuchten  renommierte 
Autoren  Grundsätze, Theorien und Normen des 
Bibliotheksbaus, den Planungsprozess, den 
Bauprozess als Managementaufgabe, Fragen 
der Bibliothekstechnik sowie der Innenarchitek-
tur und Ausgestaltung, schließlich die speziellen 
Anforderungen beim Bibliotheksbau für beson-
dere Nutzer (Kinder- und Jugendbibliotheken, 
Barrierefreiheit). Anschauliche Praxisbeispiele, 
Erfahrungen und Visionen beim Bibliotheksbau 
für das 21. Jahrhundert sowie eine umfangreiche 
Auswahlbibliographie und ein ausführlicher 
Stichwortindex  runden den empfehlenswerten 
Aufsatzband ab. 

Erdgeschoss. Diese „aktive“ Farbigkeit 
wurde auch an den Brüstungen der 
Treppen und Galerien verwendet. In 
der Summe ergeben die Farben wieder 
die Farbe des Lichts: Weiß. Verände-
rung zeigt sich auch an der Fassade. 
Das silbern beschichtete Streckmetall 
gibt je nach Tageszeit mehr oder we-
niger des farbigen Untergrundes preis. 

Als zweites Thema wurde Papier 
gewählt. Die Lokalzeitung schrieb von 
Eselsohren und meinte damit die Kan-
ten und Knicke, also den Stoff, aus 
dem die Bücher sind. Rationale und 
emotionale Momente stellen immer 
den Menschen in den Mittelpunkt. Ar-
chitektur darf kein Selbstzweck sein.

Der Bericht zu Planung und Bau 
macht die hohe Komplexität des Ge-
bäudes deutlich. Das wirkt sich natür-
lich auch später auf den Betrieb aus. Eine vollau-
tomatische Steuerung bringt im täglichen Ablauf 
aber auch Probleme mit sich, die Vernetzung der 
einzelnen Komponenten ist komplex. Die ersten 
sechs Monate haben gezeigt, dass die einzelnen 
Parameter erst bei laufendem Betrieb eingeregelt 
werden können, Erfahrungen aus allen vier Witte-
rungsperioden sind nötig, um auf alle Bedürfnisse 

reagieren zu können. Ein Eingriff durch Laien ist 
kaum mehr möglich, durch geringste Veränderun-
gen kann das gesamte System kollabieren. Eine 
Fernwartung ist sinnvoll und wird hier auch vorge-
nommen. 

Doch wie hätten die Vorgaben anders bewältigt 
werden können? Die Antwort kann nur lauten: gar 
nicht. Und genau darin liegt die Krux der heutigen 
Zeit. Ein Gebäude muss zu viel leisten. Der übliche 
Zeitdruck und die leidige öffentliche Submission, 
die keineswegs zu den wirtschaftlichsten Ergeb-
nissen führt, tragen zu späteren Problemen bei. 
Doch daran lässt sich nur durch die Politik etwas 
ändern. 

1.600 Besucher pro Tag, der Zustrom ist 
ungebrochen

Zum Schluss soll der niederländische Architekt 
Herman Hertzberger zu Wort kommen: „Alles, was 
wir entwerfen, muss für jede auftretende Situation 
passen; es muss nicht nur eine Unterkunft bieten, 
sondern auch stimulieren; solche (grundsätzliche, 
aktivierende) Lösungen nennen wir ‚einladende 
Form‘, eine menschenfreundliche Form.” Die Ziel-
setzung der Neuen Stadtbücherei kommt in die-
sem Zitat gut zum Ausdruck. Die Reaktionen der 
Besucher und die absoluten Zahlen der Statistik 
bestätigen die Richtigkeit dieser Haltung: 675.000 
Entleihungen, 320.000 Besucher und 10.500 
Neuanmeldungen (Stand Anfang März 2010).

DEr AuTor 
Dr. Ing. Stefan 

Schrammel ist Archi- 
tekt und Stadtplaner 
in Augsburg. Zu sei-

nen bekanntesten 
Objekten der letzten  

Jahre in Augsburg  
gehören die Sanie-

rung des Heilig-
Geist-Spitals mit der  

Augsburger Pup-
penkiste, das  

Diözesanmuseum 
St. Afra und die 

Neue Stadtbücherei. 

Lichttrompetenschnitt in der Stadtbibliothek Augsburg
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